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Liebe Kindergartengemeinschaft, 
 
seit über einem Jahr bestimmt das Pandemie-Geschehen unser Leben und wir haben alle schon 
einiges durchmachen müssen. Hoffentlich tritt nun endlich die Entspannung ein, auf die wir so 
lange schon hoffen. Derweilen beschäftigt sich dieser Newsletter mit Besonderheiten aus den 
eigenen Reihen, welche Anregung, Bereicherung sein oder ganz neue Impulse auslösen könnten. 

Waldorf-Waldkindergarten 

Exemplarisch für andere Waldorf-Waldkindergärten berichtet uns Mirjam Andreotti von ihren 
Erfahrungen mit der pädagogischen Arbeit in einem Bauwagen auf dem Außengelände der 
Würzburger Waldorfschule. 

Puppenspiele 

Eine ganz andere, sehr erwähnenswerte Alternative zu dem üblichen Medienangebot für Kinder 
betreibt die Kindergartenleiterin Martina Jund mit dem Kollegium des Waldorfkindergartens an 
der Kantstraße in München. Jedes Jahr studieren sie in der Spätherbst- und Winterzeit drei 
Tischpuppen- sowie Marionettenspiele ein und bringen sie einmal pro Monat am Wochenende in 
der Schwabinger Waldorfschule zur Aufführung. Was für ein Glück und eine Freude für die 
Kindergartenkinder und Erst- bis Zweitklässler in so eine überschaubare und doch reiche Welt 
der Geschichten und Märchen mitgenommen zu werden! 

Ausbildung zum'r Waldorferzieher'in 

Der Generationenwechsel und der daraus nicht nur, aber auch, resultierender Fachkräftemangel 
beschäftigt uns permanent in den Einrichtungen. Sabine Meidinger, Leitung Fachbereich 
Krippe/Kindergarten, stellt uns an dieser Stelle die berufsbegleitende Ausbildung für 
Waldorferzieherinnen am Südbayerischen Seminar für Waldorfpädagogik und 
Erwachsenenbildung in München und in Würzburg vor. 

Ändert euren Sinn 

Birgit Krohmer, Mitglied des Vorstands der Vereinigung der Waldorfkindergärten und zuständig 
für die Landesregion Bayern, sowie Herausgeberin der „Medizinisch-Pädagogischen Konferenz“, 
gibt uns Gedanken mit auf den (Schulungs-) Weg, über den eigenen Standpunkt hinaus Interesse 
und Verständnis für den anderen Menschen zu entwickeln. 

In eigener Sache 

In unserer bewährten Rubrik "in eigener Sache" finden Sie wieder interessante Informationen 
und einen kurzen Überblick der nächsten Termine in der Region. 

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen ein paar viertel oder halbe Stündchen 
freie Zeit zum Lesen und gedanklichem Bewegen! 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Geschäftsausschuss 
 
Susanne Altenried, Martin Klopsch, David McNaughtan, Christine Weng 

  

https://waldorfkindergarten.bayern/JSE08/page-5/
https://waldorfkindergarten.bayern/JSE08/page-6/
https://waldorfkindergarten.bayern/JSE08/page-7/
https://waldorfkindergarten.bayern/JSE08/page-8/
https://waldorfkindergarten.bayern/JSE08/page-9/
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Waldorf-Waldkindergarten 

Eine Wald- und Wiesen-Kindergartengruppe in der Stadt 

Die meisten Menschen wissen gar nicht, wie schön die Welt ist 
und wieviel Pracht in den kleinsten Dingen, in einer Blume, 

einem Stein, einer Baumrinde oder einem Birkenblatt sich offenbart. 

R.M. Rilke 

Eine Kindergartengruppe kann zu jeder Jahreszeit, ergänzend zu den meist kleinen 
Freispielflächen der Einrichtungen, wunderschöne Tage in Parkanlagen verbringen und viel 
erleben. 
 
Plant man eine Kindergartengruppe, die wie Waldkindergärten ihren Aufenthaltsort nach 
Draußen verlegen möchte, braucht es Freiräume, die von den Kindern nicht nur belebt sondern 
auch verwandelt werden dürfen. In denen die Zustimmung zu ihrem Tun grundsätzlich 
vorausgesetzt werden kann und nicht ein „Nein“ oder „Vorsicht“ bei einer ganzen Reihe von 
Ideen der Kinder ausgesprochen werden müsste. Ein von den Kindern selbstbestimmtes Spiel 
muss sich in diesem Raum entwickeln können und was sie vorfinden möchten, soll vielfältig und 
mit allen Sinnen wahrnehmbar sein und zur Erkundung und Verwandlung einladen. 
 
Aus innerem Antrieb heraus möchten Kinder ihrem individuellen Interesse folgen, auf schon 
Erlebtes und Erfahrenes aufbauen und Neues entdecken. Unzähliges finden die Kinder draußen 
vor, was ihre Neugierde auf sich zu ziehen vermag. Sie erforschen im Spiel die sich im Jahreslauf 
verändernde Umwelt, können physikalische Gesetzmäßigkeiten erkennen und natürliche 
Materialien und deren Beschaffenheit „begreifen“. 
 
Zu mehreren oder alleine beschäftigen sich die Kinder mit ganz unterschiedlichen Dingen, einige 
bauen aus Stöckchen und Steinen ein Gehege für Feuerwanzen, andere graben Autobahnen, ICE-
Strecken und Brücken in Kies und Erde. Aus Stämmen und Ästen werden Häuser und LKWs 
gebaut und Steine mühsam aus Erdhügeln gebuddelt und zu einem Dinosaurier-Skelett 
zusammengefügt. 
 
Sie üben sich in Aufmerksamkeit, Ausdauer und im sozialen Miteinander. Sie lernen auf ihre 
eigenen Fähigkeiten zu vertrauen und auch auf die Fähigkeiten der anderen, um gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. Das stärkt ihre Kreativität, ihre Eigenmotivation und ihr 
Gemeinschaftsbewusstsein. 
 
In Naturräumen finden Kinder vielfältige Anregungen ihrem Bewegungsdrang zu folgen und sich 
selbst in Bezug zum Umfeld und zu anderen Kindern wahrzunehmen. 
Sie rennen und springen, klettern auf und über Bäume, erklimmen Hügel bei Trockenheit im 
Sommer, bei Matsch nach Regen und bei eisigen Temperaturen im Winter. Sie bringen Material 
in Bewegung, indem sie wippen und schaukeln oder große Äste und Steine an andere Orte 
transportieren. 
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Draußen kann der benötigte Bewegungsraum je nach Bedürfnis eines Kindes oder einer Gruppe 
mal größer oder kleiner sein. Bei großem Raumbedarf eckt das Kind räumlich oder sozial nicht so 
leicht an und unter Bäumen und Büschen können ganz kleine Spielräume entstehen. 
Die Kinder üben sich nicht nur in Körperbeherrschung und Gleichgewicht, sondern erwerben 
Sozialkompetenzen, die sie befähigen etwas „in Bewegung zu bringen“. 

Kälte, Wärme, Hitze, Trockenheit oder Dauerregen, Wolken, die sich vor die Sonne schieben und 
alle klimatischen Zwischentöne werden im Laufe des Tages, einer Woche, einer Jahreszeit und 
eines Jahres sehr intensiv erlebt. Die Kinder erleben sich als Teil der Natur und lernen, auch mit 
widrigen Umständen und unabänderlichen Gegebenheiten selbstwirksam umzugehen. 
 
Es wird gemeinsam gesungen, gespielt, gemalt, gearbeitet, gegessen, gefeiert und es werden 
Geschichten und Märchen erzählt oder ein Puppenspiel aufgeführt. 
Das Kind findet sich in Kultur und Sprache ein, erlebt tätige Vorbilder, Erwachsene und Kinder, 
und soziale Prozesse, die es beobachten und dann nachahmend im Spiel erproben und 
verarbeiten kann. 
 

Die Wald- und Wiesengruppe in Würzburg 

Das Spiel der Kinder in den umliegenden Parkanlagen zu erleben, ihre Zufriedenheit mit dem 
umzugehen, was sie vorfinden und nicht viel zu brauchen, hat uns motiviert, eine Wald- und 
Wiesengruppe zu gründen. Erleichtert wurde dieser Schritt auch durch die Not fehlender 
Kindergartenplätzen im Waldorfkindergarten und der Kommune, die diese Idee gerne 
aufgegriffen, unterstützt und als Modell weiteren Trägern vorgestellt hat. So konnte im 
September 2017 der Betrieb der Wald- und Wiesengruppe mit einer altersgemischten Gruppe 
von 18 Kindern als vierte Kindergartengruppe des Waldorfkindergartens Würzburg aufgenommen 
werden. 
 
Eine Wiese auf dem Schulgelände wurde der neu entstandenen Gruppe zur Verfügung gestellt 
und ein Bauwagen in Auftrag gegeben. Der Baumbestand aus Laub- und Nadelbäumen, eine 
Hecke rund um die Wiese und ein großer Sand-Erde-Platz bilden den Spielraum für die Kinder. In 
fußläufiger Entfernung können Tage in Parkanlagen oder einem kleinen Wald verbracht und 
Wanderungen in die Weinberge oder zu einem nahe gelegenen Naturschutzgebiet unternommen 
werden. 
 
Das Konzept der Wald- und Wiesengruppe basiert auf den Grundlagen der Waldorfkindergarten-
Pädagogik und der tiefen Überzeugung, dass der Mensch das Menschsein nur vom Menschen 
lernt. Kinder brauchen Erwachsene als Vorbilder, die sich seelisch-geistig mit der Kinderseele 
verbinden und ihnen einen Raum gestalten, in dem sie sich körperlich, seelisch, geistig und sozial 
gesund entwickeln können. 
 
Unser Raum ist ein Naturraum, Hülle gebend wirken der Himmel, die Erde, die umgebenden 
Bäume und Hecken und die den Kindern in liebevoller Aufmerksamkeit verbundenen 
Kindergärtnerinnen. 
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Unsere Aufgabe ist es, immer wieder neu zu schauen, was die Kinder brauchen, wie wir die 
pädagogischen Grundlagen Vorbild, Nachahmung, Rhythmus und Wiederholung leben und was 
das für die Arbeit Draußen bedeutet. Vor allem aber achten wir darauf, dass die Kinder genügend 
Zeit haben ihrem Impuls zu folgen und spielen. 
 
Gartenbau und Verarbeitung von Obst und Gemüse, Backen im Holzofen auf dem Schulgelände, 
Handwerk und die Vorbereitung der Jahresfeste bestimmen an den Wiesentagen die 
gemeinsame Tätigkeit. Es wurden Hochbeete gebaut, Obstbäume gepflanzt und Arbeitsplätze so 
eingerichtet, dass die Kinder in die Erwachsenentätigkeit eintauchen und, wenn sie dem Impuls 
folgen möchten, zweckfrei mitarbeiten können. 
 
Diese sinnstiftenden Tätigkeiten werden von den Kindern bis in ihr eigenes Tun erlebt und 
können im Spiel nachahmend immer wieder neu nachvollzogen werden. 
 
An den Wandertagen bestimmt das Ziel und die sich im Jahreslauf verändernde Umgebung das 
Spiel der Kinder. An heißen Sommertagen ist ein Wäldchen oder ein bewaldetes 
Naturschutzgebiet mit sumpfigen Bächlein unser liebstes Ziel. Brauchen wir die Sonnenwärme, 
dann wandern wir gerne auf eine große Wiese in den nahen Parkanlagen und bei Dauerregen ist 
der Weg das Ziel. 
 
So verbringen wir die Tage bis zum Mittagessen immer Draußen. Der Tages- und Wochenlauf ist 
rhythmisch gegliedert und gibt den Kindern Halt und Orientierung, was besonders zu Beginn 
eines Kindergartenjahres, wenn alle wieder neu zusammenfinden müssen, sehr wichtig ist. Sind 
die Kinder gut angekommen, können wir auch je nach Wetterlage oder Vorhaben davon 
abweichen. 
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Ein Tag in der Wald- und Wiesengruppe 

07:30 Uhr – 08:30 Uhr Bringzeit 

In dieser Zeit wird das Frühstück vorbereitet, es gibt Brot mit Obst oder Gemüse, in der kalten 
Jahreszeit (Herbst bis etwa Pfingsten) bieten wir zum Brot warme Gemüsesuppe, Haferbrei und 
statt frischem Obst Trockenobst und Nüsse an. 
 

08:45 Uhr bis etwa 09:15 Uhr Morgenkreis und Reigen 

Wir begrüßen die Kinder, schauen wer fehlt, singen Lieder, machen Fingerspiele und zum 
Abschluss einen Reigen zur Jahres- oder Festzeit. 
 

09:15 Uhr Gang zur Toilette im Schulgebäude und Händewaschen  

Die Nutzung einer Kompost-Toilette auf dem Wiesengelände ist jederzeit möglich, an einem 
Wasserkanister mit Waschschüssel können die Hände gewaschen werden. 
 

09:30 Uhr gemeinsames Frühstück unter dem Vordach  

oder Aufbruch zur Wanderung, dann frühstücken wir am Ziel 
 

10:00 Uhr Freispiel der Kinder  

Die Erwachsenen gehen einer sinnhaften Tätigkeit auf der Wiese oder im Gelände nach 
 

11:45 Uhr aufräumen oder Rückkehr zur Wiese 
 

12:15 Uhr 

Wir treffen uns zum Abschlusskreis unter dem Vordach, es wird ein Märchen erzählt oder ein 
Puppenspiel gezeigt und wir verabschieden uns voneinander mit unserem Abschlussspruch. 
 

12:30 Uhr Mittagessen im Bauwagen 

Nach einem Toilettengang gibt es ein vegetarisches Mittagessen, das wir aus der Schulküche zu 
uns in den Bauwagen holen und dort einnehmen. 
 

13:15 Uhr Mittagsruhe 

Alle Kinder, die noch nicht abgeholt wurden, legen sich auf einem weichen Teppich, es wird eine 
Geschichte oder ein Bilderbuch vorgelesen, die Kinder ruhen sich aus. Danach dürfen die Kinder 
bis zum Abholen malen oder noch einmal spielen. 
 

Bis 14:00 Uhr werden alle Kinder abgeholt 
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Im großen Bogen durch das Jahr 

In den ersten drei Jahren unserer Arbeit hat sich ein Wochenrhythmus ergeben, der drei Tage 
auf der Wiese und zwei Tage im umliegenden Gelände vorsieht. 
 
Einmal in der Woche, am Mittwoch, kommen die Kinder (ab 4 Jahren) gruppenübergreifend zur 
Eurythmie zusammen. Sehr aufmerksam und konzentriert erleben wir da die Kinder, 
nachahmend bis in die Zehenspitzen hinein gestalten sie Bewegungen und Raumformen zu 
Sprüchen oder zur Musik, die besonders im Winter, bedingt durch die eher unförmige Kleidung 
und klobigen Stiefel im Kontrast zur Bewegung im Gelände stehen. 
 
Es gibt wenige Arbeiten in unserem Alltag, die den Vorschulkindern vorbehalten sind, 
Schnitzarbeiten sind beispielsweise Tätigkeiten, die wir nur den Vorschulkindern anbieten. Bei 
allen weiteren künstlerischen und handwerklichen Tätigkeiten dürfen alle Kinder nachahmend 
und schöpferisch ihrem Tatendrang folgen. 
 
Bei diesen Arbeiten lassen wir uns vom langen Atem leiten, den wir im Jahreskreislauf und den 
darin eingebetteten christlichen Festen erleben, beginnend mit dem Erntefest Ende September 
bis zum sommerlichen Jahresausklang zu Johanni. Das erlebte Naturgeschehen zu den 
Jahresfesten bildet die Grundlage für unsere Vorbereitung und Tätigkeit, die sich von Jahr zu 
Jahr unterscheiden darf, je nach Witterung oder Idee und vor allem je nach Gruppen-
konstellation mit der Frage: „und was brauchen diese Kinder in diesem Jahr zu diesem Fest?“ 
 
Wir leben auf die Feste hin, bereiten sie mit den Kindern vor und feiern sie dann sehr gerne 
gemeinsam mit den Eltern, die auf diese Weise am Wiesengeschehen teilhaben können. Durch 
das regelmäßige Zusammenkommen bei den Jahresfesten entsteht eine tiefe Verbundenheit und 
ein Gemeinschaftsgefühl, das an der regen Beteiligung bei Gartenaktionen und Elternabenden 
erlebbar wird. 
 
Durch die Betreuungsform ihrer Kinder in einer Draußen-Gruppe sind Eltern sehr gefordert. Sie 
müssen sich täglich in das Naturgeschehen einfühlen und die Kinder entsprechend kleiden. 
Auch brauchen die Kinder nach einer Erkrankung eine längere Erholungszeit, weil sie sich nur 
ganz gesund und kräftig über längere Zeit Draußen wohl fühlen. 
 
Immer mehr Eltern wünschen sich Naturerlebnisse für ihre Kinder. Sie erinnern sich an die 
eigene Kindheit, in der ein „ich geh' raus spielen“ noch selbstverständlich war und suchen nach 
geschützten Entwicklungsräumen, in denen sich die Kinder im Kontakt mit der Natur entfalten 
können. 
 
In Städten gibt es Naturräume und sie werden täglich von vielen Menschen dankbar aufgesucht. 
Für Kinder müssen mehr natürliche Freiräume geschaffen werden und es liegt an den 
Erwachsenen, diese zu erschließen, denn die Kinder wissen, wieviel Pracht sich in den kleinsten 
Dingen offenbart. 
 
Mirjam Andreotti 
Waldorferzieherin  
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Kultur für die ganze Familie 

Puppenspiele an der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing / Kindergarten Kantstraße 

Puppenspiele mit sinnerfüllten Bildern unterstützen die Entwicklung unserer Kinder positiv. 
Bilder sind aus unserer heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Wir alle werden jeden Tag 
regelrecht überflutet von Bildern und Sinneseindrücken. Kinder nehmen Bilder auf, um sich 
seelisch damit zu ernähren. Es fällt auf, dass Kinder es immer schwerer haben, sich in Ruhe und 
Ausdauer auf etwas einzulassen, im Inneren eigene Bilder zu erstellen, selbstständig tätig zu sein 
und ins Spielen zu kommen. 
 
Den Kindern fehlen Bilder, mit denen sie etwas anfangen können, Bilder aus dem Leben, tätige 
und durchschaubare Vorbilder, die der Nachahmung lohnenswert sind. Unsere Kinder sind in der 
alltäglichen Hektik all den fiktiven und karikaturhaften Bildern der Medien ausgesetzt. Diese 
Angriffe auf die Seelen der Kinder verursachen unter anderem Unruhe, Verhärtung, 
Gefühlsarmut und Egoismus im negativen Sinn. 
 
Wo gibt es heute noch Schutzräume, die unsere Kinder kräftigen und stark machen für die 
Zukunft, ihre Phantasie anregen und sogar therapeutisch wirken können? Rudolf Steiner macht 
uns darauf aufmerksam, dass Puppenspiele für Kinder “Heilmittel“ sind, weil sie „heraufholen, 
was verschüttet und verzerrt ist und sie wieder an Urbilder anschließt“. Kinder tragen eine 
unbewusste Sehnsucht nach Märchenbildern in sich, die ihnen eine Art Rückschau auf die 
geistige Welt, aus der sie kommen, aber gleichzeitig ein Vorausblicken auf die 
Entwicklungsmöglichkeiten ihres Lebens sein können. Märchen sind keine erfundenen 
Geschichten. Sie kommen aus dem Mythenbereich und beschreiben bildhaft mehr als nur 
menschliche Schicksale. Sie berichten von tiefliegenden, den Menschen allgemein betreffenden 
seelischen und geistigen Zuständen. Das Kind versteht diese Bildersprache. Es fühlt sich erinnert 
an die Welt aus der es gekommen ist und gewinnt daraus Sicherheit, Mut und Freude am Dasein. 
Gehen Kinder und Erwachsene in das Puppenspiel, so kommen sie aus dem Alltag in eine andere 
Welt. Sie tauchen ein in das Spielgeschehen und leben innerlich aktiv mit was die Spielfiguren 
erleben. Das Kind wird ruhig, verbindet und identifiziert sich mit dem Spielgeschehen und übt 
nachahmend eigenes Mensch-Werden. 
 
In den ersten Lebensjahren bis ins Schulalter hinein sind Kinder in ihrer bildsamsten 
Lebensphase. In dieser Zeit brauchen sie Vorbilder, die sie nachahmen können, die ihnen immer 
wieder vormachen, wie es ist, selbst etwas in die Hand zu nehmen, zu verwandeln und zu 
gestalten. „Kreativität“, so heißt es bei Kant, „will nicht belehrt, sondern muss geübt sein“. 
Kinder und Erwachsene können das üben. Der Erwachsene muss selbst beweglich sein, damit 
auch die Kinder in Bewegung kommen können, nicht nur durch äußerliches Handeln, sondern 
auch innerlich. 
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Schon seit 1976 gibt es Puppenspiele an unserer Schule auf improvisierten Bühnen, eingerichtet 
und gespielt von Elterngruppen. Etwas später wurde eine feste Marionettenbühne im 
Nebenraum eines Klassenzimmers eingebaut. Es folgten Puppenspielertagungen zur Anregung 
der Puppenspieler und der Bau der mobilen “Blauen Marionettenbühne“. Daneben gibt es seit 
vielen Jahren die Tischpuppenspiele, eingerichtet und gespielt von den Erzieherinnen unseres 
Kindergartens in der Kantstraße. 
 
So leben seit über 40 Jahren Puppenspiele an unserer Schule, die regelmäßig im Winterhalbjahr, 
an den Puppenspielwochenenden, für Schul- und Kindergartenkinder aufgeführt werden. Sie 
kommen allein, sehr oft aber begleitet von den Eltern zu unseren Spielen. Längst kommen schon 
die Großeltern mit ihren Enkelkindern, um die Puppenspiele noch einmal erleben zu dürfen. Wir 
alle fühlen uns bereichert von den Geschichten des Helden, der einen unbekannten, gefahrvollen 
und beschwerlichen Weg gehen muss, aber am Ziel ein neues Königtum findet. Puppenspiele 
helfen uns ein Organ für die Wahrheit zu bilden, für das, was gut ist und böse, was gerecht und 
ungerecht, was wesentlich ist. 
 
Das Wesentliche finden wir alle auch in der Kaffeestube, die die Eltern unseres Kindergartens zu 
unseren Puppenspielwochenenden liebevoll einrichten, um Begegnungen stattfinden zu lassen. 
Begegnungen, die uns seit einem Jahr so sehr fehlen, Begegnungen, die unsere Kinder so 
spannend finden, weil hier wirkliches Leben erlebbar wird. 
 
Martina Jund 
Waldorferzieherin 
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Seminar Waldorferzieher'in 

Über die Ausbildung zum'r Waldorferzieher'in 

Das Südbayerische Seminar für Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung in München mit der 
Außenklasse Würzburg Seit nun schon über 25 Jahren werden am Südbayerischen Seminar für 
Waldorfpädagogik und Erwachsenenbildung in München und seit gut 10 Jahren in der 
Außenklasse Würzburg Waldorferzieher'innen ausgebildet. Das Seminar ist damit eines von 11 
berufsbegleitenden Weiterbildungsstätten in Deutschland, die im Namen der Vereinigung der 
Waldorfkindergärten das Zertifikat „Waldorferzieher'in“ ausstellen dürfen. Das Münchner 
Seminar ist in der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing in der Leopoldstraße beheimatet. Jeden 
Dienstagabend findet von 17.00 – 21.15 Uhr dort Unterricht statt. Zusätzlich gibt es jährlich an 
unterschiedlichen Kindergärten und Schulen Wochenendseminare und eine Blockwoche für die 
Seminarist'innen. Das Besondere unseres Seminars liegt darin, dass ein Teil des Unterrichts 
gemeinsam mit den Lehrer'innen stattfindet, die als Waldorflehrer'in tätig werden wollen. Damit 
erweitert sich der Blick vom frühkindlichen Alter von 0 – 7 Jahren auf den ganzen 
Entwicklungsbogen des Menschen bis zum 21. Lebensjahr. Eine weitere Besonderheit liegt darin, 
dass es uns ein Anliegen ist, dass alle Dozent'innen immer auch in der Praxis tätig sind, also 
einen unmittelbaren Bezug zum Kindergarten, zur Krippe haben oder entsprechend auch zur 
Schule. Unser Kreis von Dozent'innen ist groß – wir haben deshalb zweimal monatlich eine 
Konferenz zur Abstimmung unserer Unterrichtstätigkeit und aller sonstigen Seminarbelange. 
 

Die Weiterbildung dauert 3 Jahre: 

 

1. Jahr: Bild des Menschen 

Einführung in das anthroposophische Menschenbild – das Kind im ersten Jahrsiebt. Grundlagen 
und praktische Umsetzungen (Fingerspiele, Lieder, Sprüche usw.); eigene künstlerische 
Erfahrungen (Eurythmie, Plastizieren u. a.) 
 

2. Jahr: Vom Ich zum Du - Erziehungskunst 

Vertiefung in Theorie und Praxis: Gestaltung des Kindergarten-/Krippenalltags (Vorbild-
Nachahmung; Rhythmus-Wiederholung; Gestaltung des Freispiels; Ernährung; künstlerisches 
Arbeiten mit Kindern 
(Harfenspiel/Quintenstimmung/Bienenwachskneten/Aquarellmalen/Handwerken usw.); 
praktische Übungen und eigene künstlerische Erfahrungen (Sprachgestaltung, Musik u.a.) 
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3. Jahr: Ich und die Welt – Soziale Gestaltung 

Praxisjahr: Bearbeiten der eingebrachten Themen aus der Praxis; wie gestaltet sich der 
Waldorfkindergarten/-krippe im sozialen Miteinander? Zusammenarbeit im Kollegium/mit den 
Eltern/mit dem Vorstand/mit anderen Waldorfkindergärten usw.; Kinderbetrachtung; Reigen; 
Vertiefung der anthroposophischen Grundlagen; eigene künstlerische Erfahrungen (Chor, Malen, 
Zeichnen u.a.) 
 
Eine dritte Besonderheit unseres Seminars ist unsere Außenklasse in Würzburg. Dieser Kurs, der 
ebenfalls 3 Jahre dauert, hat eine ganz andere Zeitstruktur: Es wird dort in Wochenendblöcken 
jeweils von Donnerstag nachmittags bis Samstag nachmittags unterrichtet; insgesamt sind es 9 
Blöcke im Jahr. Unterrichtsort ist die Freie Waldorfschule Würzburg. Alle drei Jahre beginnt ein 
neuer Kurs. Inhaltlich sind beide Weiterbildungsformen eng verknüpft. Auch die Würzburger 
Seminarist'innen nehmen an der jährlichen Blockwoche teil – dort treffen sich dann alle 
gemeinsam. Das Münchner Seminar und die Würzburger Außenklasse haben eine gemeinsame 
Leitung; die Dozent'innen beider Standorte pflegen einen regelmäßigen Austausch. 
 
Corona-bedingt findet derzeit ein Teil des Unterrichts online statt. Wir gehen aber davon aus, 
dass wir im neuen Kursjahr im September wieder ganz regulär unterrichten werden. 
 
In Würzburg wie auch in München beginnt im September 2021 ein neuer Kurs. 
 
Sind Sie neugierig geworden? 
 
Dann schauen Sie auf unsere Homepage waldorfseminar-muenchen.de oder rufen Sie uns an 
unter 089 3303 8595 für München oder 0931 79655-0 für Würzburg. 
 
Wir freuen uns über Ihr Interesse! 

Sabine Meidinger 

  

https://www.waldorfseminar-muenchen.de/
tel:00498933038595
tel:0049931796550
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oder das Leben ist die Übung 

Derzeit scheint es mir manchmal, als wäre Anthroposophie das Sahnehäubchen auf dem 
Nachtisch. Und jetzt, in einer Krise, können wir uns nun mal kein Sahnehäubchen oder keinen 
Nachtisch mehr leisten. Wie ginge es uns, wenn anthroposophisches Arbeiten das 
Grundnahrungsmittel wäre? Wenn Schulungs- und Lebensweg eines wären? Es geht um die 
Einstellung, nicht um Zeiteinteilung oder Prioritäten. 
 
Wie kann es sein, dass ganze Kollegien, Vorstände und andere selbstverwaltete Arbeitsgremien 
handlungsunfähig werden - aufgrund unterschiedlicher Einschätzungen der derzeitigen 
Situation? Das Verbindende ist doch die gemeinsame Aufgabe, nicht die persönliche oder 
politische Ansicht. 
 
Fallen wir, im Selbst erschüttert, vielleicht zurück, oder zeigt sich jetzt, dass wir unser hohes Gut 
- Selbsterziehung, Selbstverwaltung, Klassenstunden, Menschenweihehandlung oder Opferfeier - 
nur genießen, aber nicht verdauen, sprich bearbeiten, verinnerlichen und umwandeln in 
Fähigkeiten? 
 
Ist „Das Leben in der Bewusstseinsseelenzeit" eine Floskel oder Arbeitsgrundlage? 
 
Empfindungsseele: "Der Doktor hat gesagt" und "das haben wir schon immer so gemacht" ... Es 
fühlt sich also gewohnt und somit gut und richtig an. Es ist die persönliche Komfortzone, wir 
bleiben, im Bild gesprochen, in den eigenen vier Wänden. 
 
Verstandesseele: "Der Doktor hat gesagt", und ich sammle seit Jahren bestätigende Phänomene. 
Damit bestätige ich durch einen vorgegebenen Blickwinkel meinen Ausschnitt der Welt durch 
diese Brille. Letztlich ist dies jedoch lediglich assoziative Fleißarbeit. Im selben Bild bleibend, 
blicke ich immerhin aus dem Fenster oder den Fenstern des von mir bewohnten Turmes in die 
Welt, dabei bleibt unbeachtet, was in oder unmittelbar hinter mir ist. 
 
Bewusstseinsseele: Die Aussagen von Rudolf Steiner sind zu prüfen. Diese sind im eigenen 
Herzen und Bewusstsein zu tragen. Die Phänomene sprechen sich aus. Mir obliegt es dabei, 
Denken, Fühlen und Wollen zu verbinden und meinen eigenen Entscheidungsprozess bewusst 
wahrzunehmen. Um im Bild zu bleiben, müsste ich mich auch fragen, was oder wen ich nicht 
sehe aus meinen Fenstern, weil es in oder unmittelbar hinter mir liegt. Da der Turm Teil der Welt 
ist, gilt es auch diesen einzuordnen in eine Landschaft und eine Zeit. 
 
In jeder Begegnung, vor allem in der Begegnung mit anders Denkenden, liegt die Chance, wirklich 
Mitgefühl und Mitdenken zu entwickeln. Auf welchem Standpunkt steht mein Gegenüber, und in 
welche Richtung blickt es von diesem Standpunkt aus? Wäre ein Perspektivwechsel vom 
Standpunkt aller am Gespräch Teilnehmenden möglich? Dann wäre auch die Dualität „ich denke" 
oder „ich fühle" vielleicht zu überwinden. Meist reflektieren wir noch nicht einmal das gewohnte 
Denken oder Fühlen, sondern es ist eine unbewusste Bestandsschutzverteidigung dessen, was 
sich - wie auch immer, als gewohnt und somit heimelig, vertraut und Halt gebend erweist. Es ist 
nur allzu nachvollziehbar, dass wir uns dies, wenn die ganze Welt wackelt und sich alles 
polarisiert, in der Familie, im Freundeskreis, unter den zusammen Arbeitenden erhalten wollen. 
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Voraussetzung für diesen Weg ist ein eigener Standpunkt, auf welchem ich mich selbst 
aufgerichtet habe: die Fähigkeit zu stehen, die Schwerkraft zu überwinden, die Aufrichtung zu 
schaffen und sich so zu stabilisieren, dass die Knochen ihrer tragenden Aufgabe nachgehen 
können. Dann entwickeln wir die Fähigkeit zu gehen. So frei in der Beweglichkeit und im 
Gleichgewicht zu sein, dass ich mich von meinem Standpunkt aus in jede Richtung umsehen, 
diesen zudem verlassen und von anderen Perspektiven aus betrachten kann. Das wäre eine 
vorbereitende Übung, um mich in den Standpunkt eines anderen Menschen fragend einzufühlen 
und einzudenken. Man könnte das auch als Inter-esse im wahren Wortsinn bezeichnen. Ich 
bewege mich zwischen deinem und meinem Ausgangspunkt. 
 
Vielleicht finden wir dann gemeinsam noch weitere Aspekte. Oft sind kleine biografische 
Episoden sehr hilfreich, um den Standpunkt anderer Mitmenschen als derzeitige Station auf dem 
Lebensweg annehmen zu können. Über das ehrliche Interesse am anderen Menschen erfordert 
es den Versuch, "in seinen Schuhen zu wandern" oder seinen Lebensweg einfühlend 
nachzuvollziehen. Das hat rein gar nichts mit mir, meinen Erfahrungen, Vorlieben und 
Gewohnheiten zu tun. Wer stehen und gehen kann, muss seinen Standpunkt nicht vertreten oder 
sich auseinandersetzen. Wenn dieser lebendig verinnerlicht ist, steht er zur freien Verfügung, 
und wir können uns zusammensetzen und alle Perspektiven zusammentragen. Um zu dem obigen 
Bild zurück zu kehren, bleibe ich dann nicht im Turm sitzen, sondern gehe in die Welt und 
betrachte den Turm auch im Verhältnis zur ihn umgebenden Landschaft von außen. 
 
"Ich schaue in die Welt" und "Ich schaue in die Seele", der Morgenspruch, ist die erste 
Möglichkeit, wahrnehmend zu werden dafür, woher meine Impulse kommen. Sich dann mit 
dieser Fähigkeit in andere zu versetzen, wird in jeder Epoche, bei jedem Thema geübt, denn 
methodisch geht es um die Erwärmung für das jeweilige Thema, sich erwärmen, sich 
interessieren. In diesem Prozess macht man sich die Welt zu eigen. Wenn verschiedene 
Sichtweisen transparent sind, kann das Erkenntnislicht hindurchscheinen, es kann nach Konsens, 
nach Übereinstimmung gesucht werden. Das ist eine ganz andere Bewegung, als einen 
Kompromiss auszuhandeln. 
 
Wir medizinisch-pädagogisch Tätigen sollten durch die Kinderkonferenzen oder 
Patient:innenbesprechungen die Geübtesten darin sein, uns in einem individuellen 
Entwicklungsweg den Bedürfnissen der individuellen Person aus unterschiedlichen Perspektiven 
mitfühlend zu nähern. Vielleicht könnten wir diese Fähigkeit auch im Miteinander unserer 
Arbeitszusammenhänge nutzen. 
 
Birgit Krohmer 
Vorwort aus der Medizinisch-Pädagogischen Konferenz #95  
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Informationen 

Statistikabfrage 

Wussten Sie schon, dass die Waldorfkindergärten der Landesregion Bayern die ersten 
Einrichtungen in Deutschland waren, welche zu 100% die Statistik-Abfragen abgegeben hatten? 
Ein besonderes Lob an Sie Alle! 

Medizinisch-Pädagogische Konferenz  

Die „Medizinisch-Pädagogische Konferenz“ kann unter mpk-abo@waldorfschule.de bei Britta 
Strähle, Wagenburgstraße 6, 70184 Stuttgart oder unter der 
Telefonnummer 0711/2104218 bestellt, bzw. abonniert werden. 

Vortrag von Nana Goebel 

Ein sehr interessanter Vortrag von Nana Goebel über die weltweiten Auswirkungen der Corona-
Pandemie für die Vertreter*innen zur Themenwerkstatt am 13. März 2021 kann über die 
Vereinigungs-Website an der Stelle: Über uns -> Freunde der Erziehungskunst, angeschaut 
werden. 

Akademie/Fortbildung  

Auf der Seite der Vereinigung gibt es auch die Rubrik „Ausbildung“ und darunter 
"Akademie/Fortbildung“. Die Seite befindet sich im Aufbau. Die frisch gewonnene 
Bildungsreferentin Frau Rüpke ist dafür zuständig, dass die Angebote deutschlandweit 
ausgewählt und wahrgenommen werden können. Zum Beispiel kann man sich zusätzlich für 
„Führungs- und Leitungskompetenzen für Waldorfeinrichtungen“ in Dortmund, innerhalb einer 
Woche, qualifizieren. 

Rückmeldungen  

Alle Anregungen, Artikel, Termine, Wünsche, Kritik und Ideen bezüglich des Newsletters bitte 
an weng@waldorfkindergarten.bayern. 

Termine 
 

Deutsche Vertreterversammlung 

18. - 19. Juni 2021 

Regionaltreffen und Klausur in Nürnberg  

25. - 26. Juni 2021 

Regionaltreffen in München  

15. Oktober 2021 

Regionaltagung für Südbayern in München  

16. Oktober 2021 

mailto:mpk-abo@waldorfschule.de
tel:00497112104218
https://www.waldorfkindergarten.de/ueber-uns/freunde-der-erziehungskunst/
https://www.waldorfkindergarten.de/ueber-uns/freunde-der-erziehungskunst/
https://www.waldorfkindergarten.de/ausbildung/akademiefortbildung/
mailto:weng@waldorfkindergarten.bayern
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